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Elternbrief 2020/21 

Liebe Eltern! 

Wich�ge Änderungen für Kinder ohne OGS-Platz 

Ab dem neuen Jahr ändern sich die Unterrichtszeiten für alle 

Kinder ohne OGS-Platz.  Da leider absehbar noch keine Rück-

kehr zum regulären Schulbetrieb in Sicht ist,  versuchen wir,  

die notwendigen Maßnahmen gleichmäßig auf alle Klassen zu 
verteilen. Seit den Sommerferien konnten Kinder aus den 

Jahrgängen 2 und 4, die keinen OGS-Platz haben, aufgrund 

der coronabedingt vorgeschriebenen Teilung der Essenszeiten 

nicht an den Lernzeiten der Klasse teilnehmen. Ab dem 7.1.21 

tauschen wir die Essenszeiten der Stufen, sodass nun erstmal 

in den Stufen 1 und 3 die Kinder ohne OGS-Platz nicht mehr 

an den Lernzeiten teilnehmen können. Dadurch ergeben sich 

ab Januar folgende Änderungen bei den Unterrichtszeiten: 

Die Abholzeiten für die OGS-Kinder ändern sich nicht.  

Informa�onen zur Notbetreuung am 21. und 22. 12. 

Eltern, die ihre Kinder für die Notbetreuung an den beiden 

Tagen vor Weihnachten angemeldet haben, erhalten von uns 

per Email weitere InformaAonen. Sofern Sie die Betreuung 

doch nicht mehr in Anspruch nehmen möchten (oder müs-
sen), teilen Sie uns dies biBe schnellstmöglich über unser  

Sekretariat mit, damit wir entsprechend planen können. 

Coronalage an der Schule 

Wir haben aktuell  vier bestäAgte Corona-Fälle  unter Kindern 

und Mitarbeitern in den Stufen 1 und 3 in der Urnenstraße. In 

drei Fällen haBe es vorher Coronaerkrankungen in der Familie 

bzw. im privaten Umfeld gegeben, in einem Fall ist der InfekA-

onsweg nicht nachvollziehbar. Das Gesundheitsamt hat einige 

Quarantänen verfügt. Alle betroffenen Eltern und Mitarbeiter 

wurden bereits informiert.  

Verhalten in Bring– und Abholsitua�onen 

BiBe denken Sie daran, beim Bringen und Abholen Ihrer Kin-

der rund um die Schule einen Mundschutz zu tragen. WichAg 
ist es dann trotzdem, auch vor der Schule die geforderten 

Mindestabstände einzuhalten. Bilden Sie keine Gruppen und 

machen Sie biBe  die Bürgersteige vor den Schulen direkt frei, 

wenn Sie ihr Kind auf den Schulhof geschickt oder abgeholt 

haben.  

Achten Sie biBe alle gemeinsam darauf, dass Kinder, die auf 

dem Hin– oder Rückweg zur Schule oder zur Kita sind, sich 

sicher auf den Bürgersteigen rund um die Schulen bewegen 

können. Es ist sehr unangenehm für Kinder, sich zwischen 
unbekannten Erwachsenen hindurchzwängen zu müssen. Und 

das noch ganz besonders, wenn die Kinder wissen, dass sie 

wegen Corona Abstand zu anderen Personen halten sollen! 

Völlig unverständlich ist es für uns auch, wenn Kinder auf die 

Straße ausweichen und sich so in Gefahr begeben müssen, 

weil Erwachsene, die ihre Kinder bringen oder abholen keine 

Rücksicht auf die anderen Kinder nehmen und ihnen den si-

cheren Weg über den Bürgersteig versperren. Wir appellieren 

hier erneut an alle, nicht nur das Wohl des eigenen Kindes im 

Blick zu haben, sondern auf alle Schul– und Kitakinder ganz 
besonders aufzupassen! BiBe helfen Sie alle mit, dass  Kinder 

sicher unterwegs sind! 

Wiederbeginn des Unterrichts am 7.1.2021 

Nach heuAgem Stand beginnt der Unterricht für alle Kinder 

am 07.01.2021 nach Plan. Etwaige Abweichungen hiervon 

werden wir Ihnen miBeilen, sobald wir vom Ministerium dar-

über informiert werden. Da wir als Schulen häufig erst mit 

einer gewissen Verzögerung offiziell über Neuerungen in 

Kenntnis gesetzt werden, achten Sie biBe für Ihre Planung 

zusätzlich auf diesbezügliche PressemiBeilungen.   

Großes Dankeschön! 

Wir möchten den Jahreswechsel auch als Anlass nutzen, um 

uns für das uns in dieser außergewöhnlichen Zeit entgegenge-
brachte Vertrauen zu bedanken! 

Die gesamte Schulgemeinde wurde im Jahr 2020 immer wie-

der aufs Neue vor bislang ungeahnte Herausforderungen ge-

stellt. Das große Engagement unserer Mitarbeiter, ihre Um-

sicht, ihre Flexibilität, ihre FortbildungsbereitschaN und  nicht 

zuletzt ihr Teamgeist haben den Kindern trotz der Pandemie 

einen hohen Anteil an Präsenzunterricht und gute Lernfort-

schriBe ermöglicht! Dafür danken wir allen Kolleginnen und 

Kollegen in diesem Jahr ganz besonders herzlich! 

Danken möchten wir aber auch allen Eltern für all ihren Ein-
satz, nochmal mehr zu den Zeiten der Schulschließung für das 

MiBragen der notwendigen schulischen Entscheidungen, das 

Umsetzen unserer BiBen  und das Einhalten der vielen Vorga-

ben! So konnten wir das InfekAonsrisiko für Kinder und Mitar-

beiter reduzieren und den Kindern trotz allem in den letzten 

Monaten einen geregelten Schulalltag bieten! 

Das Team der KGS Dellbrück wünscht schon jetzt allen erhol-

same Feiertage!  Machen Sie das Beste aus der SituaAon und 

vor allem: Bleiben Sie gesund! 

Mit freundlichen Grüßen 

Claudia Göbel            Ulrich Horst            Marius Dörper 

11.12.2020 

Stufe 1 8.00– 12.45 Uhr (Für Kinder ohne OGS-Platz endet der 

Unterricht um 11.30 Uhr) 

Stufe 2 8.00– 12.15 Uhr 

Stufe 3  8.15-14.00 Uhr (Für Kinder ohne OGS-Platz endet der 

Unterricht um 13.00 Uhr) 

Stufe 4  8.15-13.30 Uhr 


